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Felle die dritte Lobe. Ein Rach acht Tnqen herausgenomme- 
nes Kalbfell, welches eingeschmiert wurde, zeigte sicb bis auC 
den Koyf ziemlich durchgegerbt, dnher den ubrigen eine vierte 
Lohe gegeben wurde. Es ist zu bemerken, dass die drei letz- 
teren Male, wie d a i  erste Mnl, rnit siedenilem W w s e r  einge- 
briiht wurde. Nachdern die Felle acht Tnge i n  dcr vierten 
Lohe gewesen waren , wurden sie ausgestrichen n n d  auf Sfan- 
gen zurn Ahtrodinen aufgehangt. Diejenigen Knlbfelle, welche 
braun bleiben sollten, wurden auf beiden Seiten rnit Talg und 
Thran eingeschmiert ; die hingegen schmarz merden sollten, 
ivurden nur auf der Fleischseite mit Talg iind Thran, auf der 
RTarbenseite blos mit Bcrgcr- Thrsn geschmiert, so \vie auch 
hierrnit die Ziegenfdle leicht auf beiden Sciten. - Die un- 

vollkommene Zerhleirrerung des f~eidelbeeratrnoches bei diesem 
Versuche ist wahrscheinlich Ursache gemesen, (lass derselbe 
nicht so ausgiebig sich gexeigt hat , als tlic vorhnndenen An- 
gaben ihn riihmcn; wonach 3 f/2 Prund Mcidelbeerstrauch an 
Gerbekraft 6 Pfund Eiclienlohc gieicfi kommen s o h .  

Is] AGystctllisirles Koli. 
Dr. W a I t e r %) crhielt bei Bereitung concentrirter Xnli- 

liisung eine schBne Krystnllisation von Rnli. Das l<alihytIrat, 
yclches diese Iirystallisation bildet, ist xmar schon oft bcmerlit, 
aber noch nicht untersucht worden, meshalb sich der Verfasser 
nhher mit  derselben beschiif(igte. Er erhielt die Krystalle, in- 
dem er auf 3 bis .C Pfund geschmolzenes kaustisches Kali erst 
wenig Wasser goss, and nachdem die Mischung sicb abge- 
kuhlt hatte, so vie1 heisses Wasser zufiigte, class der Ruck- 
stand sich aufliiste. Nach 1 2  Stunden fand sich der Boden des 
Gefiisses rnit schunen durcbsichtigen Krystnllen bedeclit. 

Urn sie aufiubemahreu, muss  man sic scbuell in einem 
Trichter ahtropfen lnssen urid in  ein dicht vcrsctiliessharcs Clns 
an einen liiililen Ort bringen. Der Luft ausgesetat, mrfliesst 
das krystallisirte 6aIi. Die Krystalle schcinen sehr spitze Rhom- 
boeder zu sein, bei denen am hiiufigsten die Banten h r c h  
Fliichen veraetzt sind. Unter der Lufttpumpe werden sie un- 
durchsicbtig und verwittern. Bei der AuUiisung in Wasser 
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bringen sie eine grosse KMte hcrvor. Wird dns krystallisirte 
Kali in fliissiges Ammoniak gebracht, so zeigt sich eine merk- 
wiirdige Erscheinung. Es lost sich lnngsrtm auf, und vom 
Kali steigen Gasblasen 'nuP, welche langsnm durch diekliissig- 
Leit dringen, und sich in den obereii Schichten wieder auflij- 
sen. Sie bestefien aus Amnoniakgas, dss  durch's Kali ent- 
bunden und vom Wasser wieder aufgenommen wird. 

Der Gang der Untersiichung Jer  Krystnlle war folgender: 
sie wurden gewogen, in Wasser gelijst, die Auflosung mit 
Salzsiiure behandelt, im Wasserbncle abgedampft untl das Chlor- 
knlium in einem verschlossenen PlnMntiegel gegluht und gewo- 
gem. 4,065 Grm. gaben 3,203 Grm. Chlorkalium , entsprechend 
2,028 Kali. Das Hydrat bestand also aus: 

49,90 Kali 
3 50,10 W-asser 
IO0,OO. 

De es indessen unmiiglich ist, das Hydrat frei von anhiin- 
gendem Wasscr zu erhalten, PO ist der gefundene Wasserge- 
halt unstreitig etivns zu hoctr. Retrachtet man dns llydrat As 
IIUS I At. Knli und 5 Wasser bestehend, so wiirde cs enthal- 
ten miissen: 

Kali 51,lO 
Wasser 43,90 

100,00. 
2,462 Grm. des krystallisirten Kali's im lanleeren Raume 

getrocknet, bis sie nicht mebr an Gewicht verloren , vcrhdcr-  
ten ilir Gewicht urn 0,527,Grrn. Das so getrocknete Kali be- 
steht also aus 

Kali 7S$O 
Wasser 21,10 

nrhe entsyrechend der Verbindung 2 6: f 3  8, welche der Be- 
recbnung nach zasammcngesetzt ist aus: 

Kali 77,71 
Wasser 22,29 

100,oo. 
Das krystallisirte Kali verliert also im loflleeren l3aume 

3'/a At. Wasser. 




